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 HOFNACHRICHTEN
Hallo liebe Mitglieder,
es gibt wieder Neues zu berichten. Die Bieterrunde war dieses Mal besonders spannend. Wegen der Corona-Beschränkun-
gen konnten wir keine Bieterversammlung abhalten. Die Gebote wurden per Post oder E-Mail abgegeben. Wir starten die 
neue Erntesaison am 1. April mit mindestens 70 Gemüsekisten. Wer noch mitmachen will, ist herzlich willkommen, also  
rührt ordentlich die Werbetrommel.
Jügen Gück, seit der Gründung des Vereins im Vorstand tätig, seit 

2/2021 
24 .Februar

September 2020 im erweiterten Vorstand, hat sein Amt niederge-
legt, bleibt uns aber weiter als aktiver Solawist treu. Am Samstag, 
beim “Arbeitseinsatz” in Holte haben sich Doris und Andreas bei ihm 
für seine geleistete Arbeit mit einem kleinen Präsent bedankt. Der 
Vorstand besteht nun aus  Mechthild Kokenge, Andreas Ritzker, Elke 
Picard und Ute Abeling. 
Der erweiterte Vorstand ist besetzt mit Doris Freundt-Binnewies, 
Sarah Gansemer, Jutta Drews-Slany und Burkhard Dehmel.

Kälteimpressionen
Es war kalt, richtig kalt!! Die Überlegung war, kein Gemüse  wegen der Kälte auszugeben. Da Bodenfrost vorrausgesagt 
wurde, hatten wir aber den Grünkohl und den Porree schon in der Vorwoche geerntet. Den wollten wir nicht noch eine 
Woche liegen lassen und so musste überlegt werden, wie wir es schaffen, das Gemüse einigermaßen frostfrei in die Kisten 
zu bekommen. Wir  konnten 3 Heizpilze organisieren, die uns netter Weise unentgeldlich zur Verfügung gestellt wurden.
Damit konnten wir die Diele etwas erwärmen. Die Kisten wurden nicht auf die Erde gestellt, sondern auf eine zweite Kiste 
gestapelt - so hatten es die Kartoffeln unten in der Kiste nicht so kalt und standen nicht direkt auf dem eisigen Dielen-
fußboden.  Die Mitglieder haben ein kleineres Zeitfenster zur Abholung bekommen, damit nicht so lange geheizt werden 
musste und RESPEKT- es hat funktioniert, um 15.10 Uhr war die letzte Kiste weg! Dann noch schnell die Heizpilze abgebaut 
und der eisige Ausgabetag war vorbei.
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Wir bauen einen Folientunnel - Teil zwei (und andere schöne Sachen)

Als erstes nehmen wir eine Anleitung und machen ein ratloses 
Gesicht, dann erstmal ein Käffchen und Baubesprechung.

Zeitgleich in Holte. Karolina beseitigt Schlaglöcher!
Petra und Daniela bauen Gerätehalterungen aus Paletten.

Mario und Birte bauen in der Diele Bretter unter die zahl-
reichen Schwalbennester, damit die Vögel demnächst nicht 
auf das Gemüse  schietern

... langsam nimmt es Formen an....

Das Werkzeug wird geprüft, die Türen sind drin!

Gine, Doris und Brigitte kochen ein leckeres Mittagessen  samt 
Nachtisch und versorgen uns mit Kaffee!

Mittagspause mit lecker Auflauf und Nachtisch bei strahlen-
dem Sonnenschein unter den Eichen.

... mit vollem Körpereinsatz!

Tunnel bauen, Kind beaufsichtigen, klappt im Team hervor-
ragend!

Nachdem Ulli, Burkhard, Alf, Petra und Karolina am Vortag mit 
den Pflasterarbeiten begonnen haben, erledigen Alf und Rita 
den Rest und die Kühlzelle bekommt einen schönen Unter-
grund. 

Während in Holte noch gestrichen und geputzt wird,
bringen Eva und Heike schon den Kuchen vorbei.

Fertig !                                             Fertig!
Nun kann es bald losgehen!

Rundbrief Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.

Danke allen Helfern, Kuchenbäckerinnen, Köchinnen....Alf, Andreas, Anke, Bernd, Birte, Brigitte, Burkhard, Daniela, Eva, Heike, Hilmar, Karolina, Mario, Pamela, Petra, 
Regine A. , Regine S., Rita, Sasa, Sebastian, Ulli und Ute ( und natürlich auch ein Danke denen, die in den Vorwochen schon mitgeholfen haben)

Wir sind Mitglied im deutschlandweiten Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e. V. 
Hier der Link für den regelmäßig erscheinenden Rundbrief:

Habt ihr etwas, was ihr gerne in den Hofnachrichten veröffentlichen möchtet? Texte, Fotos, Anregungen....
Bitte per Mail an: birtedehmel@online.de

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.org/Aktuelles/Newsletter/2021/Netzwerk-Solawi-Rundbrief-01-2021.pdf

